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im Nordpole angestofsen einen grö&ten Kreis, welcher durch den Südpol hindurchgeht. Die im allgemeinen eintretende Rosette ist hier ausgeartet. Bei wachsendem N wächst der Wert von e' kontinuierlich und nähert sich für N*= 4AP dem Werte e = -f 1.
Der Übergang zwischen dem labilen und dem stabilen Falle der aufrechten Kreiselbewegung ist auf diese Weise gewissermafsen selbst ein stetiger. Wenn nämlich N* zwar kleiner als 4 AP aber doch von 4 AP sehr wenig verschieden ist, wird die Elongation der Bahnkurve bei beliebig kleinem Anstofee zwar von Null verschieden aber doch unbeträchtlich; sie kann sogar durch geeignete Annahme von N unter jeden gegebenen Wert herabgedrückt werden. Immerhin bleibt auch dann die charakteristische Eigenschaft des labilen Falles bestehen, dafs, nachdem wir einmal über N verfügt haben, die Dimensionen der Bahnkurve durch Abänderung von [00] nicht beliebig verkleinert werden können.
Theoretisch ist also in diesem Falle (wo -™-----l   eine absolut
.genommen kleine negative Zahl ist) die Bewegung jedenfalls labü; im Experiment dagegen würde sich eine derartige Bewegung von einer theoretisch stabilen nicht merklieh unterscheiden. Beidemal haben wir eine Eosette von qualitativ ähnlichem Verlauf und außerordentlich kleinen Dimensionen. Wir mögen daher etwa von einer theoretischen und praktischen Labilität mid Stabilität sprechen und sagen: Im Falle, wo N* nur sehr wenig Meiner ist als 4 AP, ist die Bewegung theoretisch labil, praktisch aber immer noch stabil,
Im sechsten Paragraphen dieses Kapitels werden wir noch andere einfachere Beispiele von theoretischer Labilität und praktischer Stabilität, sowie von theoretischer Stabilität und praktischer Labilität kennen lernen. —
Wir mögen schliefslich allgemein nach solchen Bewegungen des schweren symmetrischen Kreisels fragen, welche aus einer blofsen Rotation um eine im Baum feste Axe bestehen.
Aus Symiaetriegründen geht hervor, dafs eine solche Axe keine andere, als die Vertikale sein kann und dafs die Drehung um diese Axe gleichförmig erfolgen nrofs. Die Bewegung gehört alsdann zur Klasse der regulären Präeessionen, und zwar handelt es sieh hier speziell um eine solche Präcession, bei welcher der Herpolhodiekegel unendlich dünn ist, bei welcher also ft den Wert Null hat. Die andere Pracessions-konstante v, welche uns hier direkt die GrÖise der Winkelgeschwindigkeit angiebt, ist daraufhin bestimmt. Die Theorie des Deviationswider-staades liefert nämlich (s. Gi (3) von pag. 77) für v die Gleichung:
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